
Liebe Schüler*innen, 

 

ab Montag den 11.05.2020 dürfen wir neben unsere Abschlussklassen auch die Klassen 

wieder in unserem Schulhaus unterrichten, welche im nächsten Jahr zur Abschlussprüfung 

anstehen. Allerdings hat sich an unserem Schulalltag einiges geändert: 

 

Regelmäßiger Unterrichtsbeginn für alle Berufsschulklassen um 8:30 Uhr in anderen 

Klassenzimmern! 

 

Um zu viel „Verkehr“ im Schulhaus zu vermeiden beginnt der Unterricht der 

Berufsschulklassen frühestens um 8:30 Uhr. Die Klassenleitungen teilen größere Klassen in 

zwei Gruppen und informieren sie, in welchem Klassenzimmer sie unterrichtet werden. 

 

Beachten Sie die neuen „Verkehrsregeln“ im Schulhaus! 

Das vordere Treppenhaus (Bauteil D) dient als Eingang, das hintere Treppenhaus (zwischen 

Bauteil B und D) dient als Ausgang. Gehen Sie bitte direkt zu Ihrem Klassenzimmer. Halten 

Sie sich auch bitte nicht im Schulhof oder vor der Schule auf. 

 

Tragen Sie eine Schutzmaske! 

Da auf den Schulgängen der Abstand von 1,5m nicht immer eingehalten werden kann bitten 

wir alle Schüler*innen und Lehrer*innen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. (Ein Tuch oder 

Schal reicht aus.) Im Klassenzimmer ist dies nicht nötig. 

 

Halten Sie die Abstandsregeln ein! 

Bitte halten Sie einen Abstand von 1,5 Metern zu Ihren Mitmenschen! Auch wenn viele sich 

sehr lange nicht gesehen haben, bitten wir Sie von Umarmungen abzusehen. Bei Schlangen 

vor den Wasserspendern oder dem Sekretariat ist ausreichend Abstand zu achten. Das 

Sekretariat darf nur von einer Schüler*in betreten werden. Toilettengänge sind einzeln zu 

verrichten. 

 

Beachten Sie die allgemein gültigen Hygieneregeln!  

Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände. Es werden immer ausreichend Seife 

und Papierhandtücher im Klassenzimmer vorhanden sein. Nießen oder Husten Sie in die 

Armbeuge oder ein Taschentuch. 

 

Verpflegen Sie sich selbst! 

Da unserer Schulkantine geschlossen ist und um langes Anstehen oder zu engen Kontakt 

mit anderen Personen zu vermeiden empfehlen wir dringen, dass Sie sich Ihre Brotzeit und 

Getränke bereits zur Schule mitbringen. Die kurze Vormittagspause ist im Klassenzimmer 

abzuhalten. 

 

Schützen Sie sich und Andere! 

Melden Sie sich vor Schulbeginn, wenn Sie Krankheitssymptome haben, die auf Covid-19 

hinweisen oder Sie einer Risikogruppe angehören. 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann sprechen Sie sich mit Ihrer Klassenleitung ab, wie sie 

sich verhalten müssen. 


